WAS GEISSEN LEISTEN
Für die Qualität Ihres
Rehwildbestandes sind die
weiblichen Stücke maßgeblich
verantwortlich. Weshalb das so ist
und warum wir sie noch mehr in den
Fokus nehmen sollten, sagt
Dr. Miroslav Vodnansky.

In vielen Jagdrevieren wird der selektive Hegeabschuss immer noch nur bei den
Böcken durchgeführt - meist mit Blick auf
di e Gehornstärke. Eine so eng aufgefasste
Selektion ist aber wenig zielführend , um die
Bestandsqu alität zu verbessern und längerfristig stärkere Trophäen zu bekommen. Erwiesen ist nämlich , dass die Trophäenstärke
der Bäcke durch ein verbessertes, ganzjähriges Nahrungsangebot, mehr Ruhe in den
Einständen und gleichzeitig eine rigorose
Entnahme körperlich schwacher Rehe wesentlich angehoben werden kann. Der
selektive Abschuss muss allerdings nicht
nur bei den Böcken , sondern in erster Linie
bei den weiblichen Stücken und Kitzen
durchgeführt werden.

Wild - Biologie
Die Grundlage eines qualitativ guten Rehbestandes bilden nämlich vor
allem leistungsfähige Ricken. Sie müssen physisch in der Lage sein , starken
Nachwuchs zu setzen und aufzuziehen. Das Setzgewicht der Kitze variiert
erh eblich zwischen 1,2 und 2,3 Kilogramm (kg). Bei Zwillingskitzen liegt
es im Durchschnitt bei etwa 1,5 kg. Das
bedeutet ein Gesamtgewicht vo n rund
drei kg, was bei einer Rehgeiß mit beispielsweise 22 kg Lebendgewicht un gefähr 14 Prozent ihrer gesamten Kö rper-

masse entspricht. Im Vergleich dazu
beträgt beim Rotwild das Gebu rtsgewicht ein es norm al entwickelten Kalbes meist wen iger als zehn Prozent des
Körpergewichts des Mutterti eres.

Noch in den Winterm onaten belastet
die Trächtigkeit die Geißen physiologisch kaum. Erst im fortgeschrittenen
Stadium während des Frühlin gs wird
ihr Stoffwechsel zunehmend stark beansprucht. Der Grund dafür ist die in
di eser Zeit besonders rasante Entwick-

lung der Föten. Sie nehmen allein während der letzten acht bis zehn Wochen
vor dem Setzen um mehr als vier Fünftel (etwa 85 Proze nt) ihres end gülti gen
Setzgewichts zu . Das bedeutet bei
durchschnittlich entwickelten Zwillin gskitzen allein in den letzten zwei
bis 2,5 Trächti gkeitsmonaten ein en Zuwachs an Körp ersubstanz vo n zusammen etwa 2,5 kg. In dieser Zeit investiert der Organismus der hochtragenden Geißen einen wesentli chen Teil
der ve rfü gbaren Nähr- und Min era lstof-
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Abschuss schwacher
Stücke, beste
Äsungsq ualität

WEINANKAUF
WIR KAUFEN IHRE WEINE
CHAMPAGNER & SPIRITUOSEN
vom

WEINKELLER
bis zur

EINZELFLASCHE

RHONE , CHAMPAGNE
Säugende Ricke mit Zwillingskitzen: Allein in den ersten drei Monaten
nach dem Setzen muss sie bis zu 14 Kilogramm Milcheiweiß
und neun Kilogramm Milchfett bereitstellen.

fe nicht nur in die sich en twickelnden
Föten. Vielmehr muss er gleichzeitig
auch ausre ichend Körp erreserven für
die bevorstehend e Säugeperiode
produzi eren . Das ist sehr wichtig, da
in den ersten Wochen nach dem Set-

zen ein erhebli cher Tei l der für die
Milchbildung notwendigen Nähr- und
Mineralstoffe aus den im Körper der
Geißen gespeicherten Reserven mobi lisiert werd en muss. Durch diese
Umstellung werd en manch andere
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Die Phase kurz vor der
Geburt ist sehr
energiezehrend für 5Iie Geiß.
Denn die Föten wachsen in
dieser Zeit am stärksten.
Andere Prozesse wie der
Haarwechsel bleiben
deshalb zurück.
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physiologischen Prozesse teilwe ise in den Hintergrund gestellt. So wird zum Beispiel auch der jahreszeitli ch bedingte
Haarwechsel wesentlich hinausgezögert. In so lchen Fällen
ist der verspätete Haarwechsel kein Hinwe is auf eine ve rminderte Kondition oder Krankh eit, sondern eine ganz normale
Erscheinun g.
Im Organismus hoch beschl agener Geißen haben di e Föten ein e deutli che Vorrangstellung bei der Versorgung mit
erford erlichen Nähr- und Min eralstoffen. Bei ein em leichteren Mangel an diesen Stoffen beim Mutterti er wird daher
zuerst die Bildung der für die spätere Säugeperi ode erford erli chen Körp erreserven verrin gert oder ein gestellt. Bei Bedarf
werden auch di e bereits gebil deten Reserven des Mutterti eres für das Fötenwachstum im verstärkten Ausmaß herangezogen. Eine leichte Unterversorgun g mit Nährstoffen während der Tragze it muss somit noch kein en wesen tli chen Einfluss auf die Föten haben. Sie bee inträchtigt aber di e mindestens genauso wichtige Bereitstellung der Körperreserven
fü r die spätere Säugeperiode. Ge fährli ch wird es für die Fö-
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ten erst, wenn die Geiß zu we ni g Äsung während der Tragzeit
verfü gbar hat. Das kann zum Beispiel bei einer viel zu hohen
Äsungskon kurrenz oder starker Beunruhi gung auf den
Äsungsfl ächen vorkom men. Unter Umständen füh rt das zu
gerin geren Setzgewichten un d ein er verminderten Lebensfähigkeit der Kitze. An di eser Stell e muss hervorgehoben
werd en, dass ein zu hoher Rehwildbestand ein e inn erartliche Konkurrenz bedeutet, die sich negativ auf die Konstitution auswirke n kann.

Eine besonders hohe Stoffwechselleistung bringen die
säugenden Geißen auf, denn sie müsse n in ih rem Orga nismus sehr große Mengen an Nähr- und Mi neralstoffen umsetze n und für die Milchprodukti on bereitstellen. Rehmilch hat
übri gens einen wesentlich höhere n Nährstoffgehalt als etwa
Kuhmilch. Ihre Zusa mm ensetzu ng schwankt all erd ings im
Laufe der Säugeperi ode. So ergaben di e am Mitteleuropäischen Institut für Wil dtierökologie (Wien-Brno-Nitra) durchgeführten Ana lysen ein en Eiweißgehalt von etwa sieben bis
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Im Mai und Juni
haben führende im
Vergleich zu nicht
führenden ,
gleichaltrigen Stücken
rund den zweifachen
Äsungsbedarf.

elf Prozent und ein en Fettgehalt zwischen fünf bis neun Prozent. Für die Milchbildung muss qualitativ hochwerti ge Äsung
ausreichend im Revier vorhanden sein. In den vergleichenden Fütterun gsversu chen bei säugend en Geißen wurd e beispielsweise festgestellt: Mit jewe ils zwei Kitzen in den Monaten
Mai und Juni nehmen säugende im Vergleich zu nicht säugenden, gleichaltrigen Stü cken im Durchschnitt mehr als
doppelt so viel an Äsung auf. Die tatsächli chen Leistun gsträger im Rehbestand sind also nicht die Böcke, sondern di e
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Geißen. Die hohe Leistungsfähigkeit ihres Sto ffwechsels kann
sich allerdin gs nur bei optimalen Lebensbedingungen, also
hervorragend er Äsung und viel Ruhe, voll entfalten. Sie ist
genetisch fi xiert und kann auf di e Nachkomm en (Bockebenso w ie Geißkitze) übertragen werd en. Somit hängt die
Stärke der Böcke mit der Qualität der weiblichen Stücke eng
zusamm en. An di esen Grundsätzen sollte si ch das Jagdmanagement überall dort orientieren, wo man anstrebt, den
Bestand im Gesamten qualitativ zu verbess ern .
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TRADITIONElLE WERTE MIT BRILLANTER OPTIK
Die KAHLES Helia 3 Familie verknüpft traditionelle Werte,
Innovation und bewährte Technologie im puristischen Design.
Die erstklassige 3-fach Zoom Technologie in Kombination mit
neuester Optik ermöglicht brillante, detailgenaue und hellste Bilder
am Tag bis in die Nacht. Auch mit Schnellverstellung erhältli ch .

Kugelrunde Kraftpakete
Wie wichtig starke Ricken für die
Qualität des Rehwildbestandes sind,
zeigte Dr. Miroslav Vodnansky.
WuH 8/2016, Seite 16

Säugende Ricke mit Zwillingskitzen: Allein in den ersten drei Monaten
nach dem Setzen muss sie bis zu 14 Kilogramm Milcheiweiß produzieren.

Liebe Leser, wir freuen uns über jeden Leserbrief. Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe sinngemäß zu kürzen. Die Leserbriefe geben nicht unbedingt die Meinung der
Redaktion wieder. Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der Fülle der eingehenden
Leserbriefe leider nicht jede Zuschrift veröffentlicht und auch nicht persönlich
red.
beantwortet werden kann.

Erkenntnisse verinnerlichen
Die Erkenntnisse, auf die Dr. Miroslav
Vodnansky hinweist, wonach leistungsfähige Ricken so entscheidend für einen
qualitativ guten Rehwildbestand sind,
werden gerne vergessen oder beiseitegedrängt. Unsere Rehe werden oft
wahllos und gedankenlos als sogenannte Waldschädlinge erlegt. Häufig
scheint es, als seien die Böcke frei von
jeglicher Klassifizierung nur noch in
lebende und tote eingeteilt. Bei den
Ricken, so hört man es teils bei Drückjagden, könne man sowieso
falsch machen, außer sie uorbeb.schießen. Ein solches Wildmanage
einen nachdenklich werden - Umgang mit der Natur und die Zc:.;der Jagd.
Dieter Bertram. NOlrdJDei~k:s~eIl
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